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versetzt stehen gelassen ; nach Kurzem enthielt die uber dern 
Quesksilber stehende Fliissigkeit Hydrobilirubin. 

Eine dritle Portion Brombilirubin wurde zur Enlbromung 
in Kslilaugr, gelbst , nach 24 stundigem Stehen bei gew6hn- 
Iicher Ternyeratur mit verdunnter Schwefelsaure gefallt , dann 
nach einmal in K d i  geldst, wieder gefiillt, .gewaschen utid 
getrocknet. Das erhaltene Biliverdin liielt auch diefsrnal 
ncrch cincn kleinen Rest Brom zuriick. Eine Slickstotf bestirn- 
mung (nach Dumas) ergab : 

9,49 pC. N *). 
Diese Zahl, sowie die vorher erwahnte Kohlenstoff- und 

Wasserstoff hestirnniung , fiihren in Uebereinstimriiung nlit 

den Reactionen dahin , dafs das Entbromungsproduct &li- 

verdin ist. 
Seine BiMung dtirfte verlaufen : 

CL,HaBr,N,O1 + 3KHO = CesFIa(HO)eNIOd f t K B r .  
Tribrombiiirubin Biliverdin. 

*) S h e  Analyee ist van Dr. L. L i e  b e P m an n ausgeffibrt 

Ueber eine merkwiirdige Grn wandluugsweise 
von Normalbuttersaure in Isobutteragure. 

Urn die verschiedene Loslichkeit des normal- und des iso- 
butterswren Kalks in heifsern und kaltem Wasser zu zeigen, habe 
ich eine kalt gesiittigte Litsung von normal- und eine heirs ge- 
sattigte von isobuttersaurern Kelk in Glasrohren eingeschlossen. 
Bei gewohnlicher Temperatur befinden sich in der Ietzteren nadel- 
fijrniige Krystalle und die Fiiissigkeit in der anderen R6hre 
ist vollkommen klar. Werden nun die beiden R6hren gleich- 



Nomnalbuttersiiurs in hobutter8&m. i 27 

zeitig erhitzt, so 16sen sich die Krystalle in der einen auf, 
urrd in  der anderen bildet sich eiri dicker Krystallbrei. Beim 
Abkuhlen verschwindet dieser wieder vollstandig , dagegea 
scheidcii sich in der anderen wieder Kr ystalle aus. 

Nachdem ich diese Erscheinung seit dein Sominer 1866 
in grofserw Zwischenraumen vielleicht 30 bis 40 ma1 gezeigt 
hette, fie1 mir auf, dafs die Ausscheidung beim Erhitzen der 
Losung des nornialbutkrsauren Kalks iminer geringer wurde. 
Irn vorigen Sominer blieb dieselbe dam vollstandig aus, da- 
gegen zeigten sich bei starker Abkuhlung einige Krystall- 
nadeln. 

Dirse Beobachtung bracbte mich auf die Vermutliung, 
dats sicli aus dem normolbuttersauren Kalk isobuttersaurer 
gebildei hnhen mochte. 

Beini Concentriren der betreflenden L6sung im Exsiccator 
(iiachdm sie auf dem Wasserbade von der Hauptinasse des noch 
unvsriintlerten normdbuttersituren Kalks befreit war) hetten aich 
iibei Nacht  Krystalle abgeschieden, welche sich schon in  ihrem 
Aussehen als isobuttersaurer Kalk zu erkennen gaben. Nech-.. 
dem dicselben durch IJinkrystallisiren *), Absaugen und Pressen 
zwischen Filtrirpepier gereinigt waren, wurden sie im Ex- 
siccator, wo sie rasch verwitterten und schlieblich bei iOOc 
getrocknet. 

0,0867 arm. Substanz verloren 0,0259 H.0. 
Berechnet fhr 

C8H,,0,Ca + 6H.O Qetunden 
8.0 29.60 29,87. 

Krystallisirter normalbuttemaurer Kelk enthlllt 7,75 pC. Wasser. 

Die Form der Krystalle, die Eigenschaft zu verwittern 
nnd der gefundene lirystell wassergehalt stellen schon aufser 
Zweifel, dafs sie aus isobuttersaurem Kelk bestanden. Zur 
weiteren Bestatigung wurde das Kalksalz in Silbersalz uber- 

*) Diu KryeWle wurden von heifeem W.seer gelast und beim Ab- 
kiihlen der Losung wieder ausgnechieden. 
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gefiihrt, auch dieses zeigte die so sehr charakteristlsche Form 
des isohuttersauren Silbers. Leider ging die ohnchin geringe 
Menge des Silbersdzes bei dern Versuch, dessen Lbbchkeit 
in Wasser zu bestirnnien, verloren. 

Die von der ersten Krystallisation abgegossene Mutter- 
huge lieferte bei weitereni Verdunsten hauptslchlich Krystalle 
yon normalbuttersaurern Balk, welchen nur wenige von iso- 
buttersaurem beigemischt waren. Diese lieben sich leicht 
damn erkennea, d a b  sie im Exsiccator sehr bald undurch- 
siehtig wurden, es war jedoch nicht mdgiich, sie voilstiindig 
rein zu gewinnen. 

Ven der ganzen Mcnge des urspriinglich in der Lbsung 
enthaltenen nornialbuttersauren Kalks war hcichstens l/ls bis 

in isobuttersauren ubergegangen. Eine solche Verminde- 
rung der zur Sfiltigung erforderlichen Quantitiit von norrnal- 
buttersaurem Kalk reichte aber hin , die Abscheidung von 
Krystallen beim Erhitzen der Losung unmciglich zu machen *). 

Durch echttlgiges Kochen einer Lbsung von normal- 
httersaurem Kalk ist es mir nicht gelungen, isobuttwsaura 
6alz zu erzeugen, es scheint Iiiesnach die &it yon wesent- 
lichem Eintlufs cu sein. 

Wenn inan die mit d m  Carboxyl verbundenen Alkyle 
der beiden Buttasauren Norrnalpropyl und Pseudopropyf 
allein in Betracht zieht, so ist der Uebergaag des ersteren 
in das letztere schon von Siersch**) beobachtet worden. 
Auch mag noch tiaran erinnert werden, dafs bei der Gahrung 
des Zucbrs unter gewissen Beding,uagen dss Pseudepropyl 
(Gihrungsbutylalkohol), unter anderen Bedingungen des Nor- 
mlpropyl (GabrungsbultersPure) gebildet wird. 

E. 

9 Vgl. Qriineweig, diere Annden lorn, 204. 
") Diere Annpnlen 144, 187 ond 149, 268; V@. =ah Linne- 

m a n ,  dmelbd 161, 48. 
-- 

Auegegeben den 1. MU 1876. 




